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I. Zur Kenntniss der specifischen Krystall-
bildungen im Genitalsystem des Mannes.

Von P. Ftirbringer in Berlin.
In relativ dichtem Anschluss an den lebhaften Meinungs-

austausch von Vertretern der Chemie und Medicin über die Natur
und Bedeutung der B öttcher'schen Spermakrystalle hat das
laufende und Vorjahr uns zwei Originalarbeiten gebracht, deren
neue Ergebnisse gleich ihrer - abweichenden -. Deutung zur
besonderen Würdigung auffordern.

Die erste Abhandlung stammt von Th. Cohn und aus dem
Lichtheim'schen Laboratorium (Beitrag zur Kenntniss der
Ch ar e o t 'sehen und B ött ch er 'sehen Krystalle. Deutsches Archiv
für klinische Medicin LIV). während der Autor der zweiten Arbeit,
Lubarsçh, uns die Ergebnisse seiner Untersuchungen ,,über das
Vorkommen krystalliniseher und krystalloider Bildungen in den
Zellen des menschlichen lodens" aus dem Rostocker pathologischen
Institut (Virchow's Archiv CXLV, 2) bekannt giebt.

Die noch immer actuelle Frage nach der Zusammengehörigkeit
der Chareot'sehen (Zenker'schen, Neumann'schen, Leyden'schen)
und Bd tt che r'schen Krystalle hat eigenartige Stadien durchlaufen.
Bei der Mittheilung seiner wichtigen. Nachweise, dass die Bött-
cher'schen Spermakrystalle das phosphorsaure Salz einer neuen
organischen Basis darstellen, ist es Schreiner im Jahre 1878 nicht
beigekommen, an der Identität beider Krystaliformert zu zweifeln.
Wir selbst sind ihm vor mehr als 15 Jahren gefolgt, als wir
unsere Untersuchungen über die Herkunft und klinische Bedeutung
der Spermakrystalle (Zeitschrift für klinische Medicin 1881) ver-
öffentlichten, welche die nunmehr festgelegte Lehre von der Lieferung
der Schreiner'sehen, den Spermageruch tragenden, Basis zu dem
Material der Krystalle seitens der Prostata eingehend begründeten.
Allein wir selbst haben im Laufe der Jahre, entgegen unserer ur-
sprünglichen durch Pöhl bestätigten Annahme, ehrlicher Weise
wieder Zweifel an der Identität der beiden Körper äussern müssen.
Ganz abgesehén von der Frage nach der Isomerie, die hier nicht
berührt werden soll, mahnte das doch im Grunde recht verschiedene
Bild beider Krystallformen zur Vorsicht; dies gilt insbesondere von
den regelmässigen geraden Flachen der ini ganzen kleinen Char-
e o t'schen Krystalle mit stumpfem Begrenzungswinkel und der grossen
Seltenheit von gewölbten Flächen, wie sie den meist grossen, ja
bis zur Wahrnehmung mit unbewaffneten Augen mächtigen Sperma..
krystallen ihre eigene Signatur aufprägeíì. In gleicher Weise hat
B. Lewy, der früher die Identität angenommen, neuerdings wieder
Zweifel an derselben ausgesprochen, nachdem auch Leichtenstern
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und P. Guttmann gegen dieselbe das Wort ergriffen. So haben
wir denn die Frage im Vorjahr in unseren Störungen der Ge-
schlechtsfunctionen des Mannes" (Nothnagel's specielle Pathologic
und Therapie XIX, 3) einstweilen mit der Geneigtheit, eine Hetero-
morphie anzunehmen, abgeschlossen. Ein bestimmtes Urtheil durfte
nicht gewagt werden.

Unter solchen Umständen sind die krystallographischen Studien,
welche Th. Cohn im Verein mit dem Mineralogen Hecht unter-
nommen, als besonders dankenswerth zu begrüssen. Waren dem
erstgenannten Autor schon von vornherein die soeben von uns an-
gedeuteten Unterschiede in der Krystaliform aufgefallen, vermochte
er bei der Durchsuchung der bekannten Pöhl'sclien Photogramme
niht ein einziges sicher als Charcot'sches Krystall anzuspreehendes
Exemplar zu entdecken - uns selbst gelang es, wie seiner Zeit
erwähnt, nie, aus dem Material der Spermakrystalle die Charcot-
Léyden'schen Formen durch Umkrystallisiren zu gewinnen -, so
entdeckte er bei der Bestimmung der Seitenzahl der Doppelpyramiden
der Chareot'schen Krystalle eine neue, bislang nicht beschriebene
Eigenschaft : s e h s e ek i g e Polygone als Krystallquerschnitte. Und
in der That bestätigten controllirende krystallographische Unter-
suehungen zwischen gekreuzten Nikols, bezüglich deren Einzel-
ergebnisse auf das Original verwiesen werden muss, dass die
Krystalle dem hexagonalen System angehören. Da aber die
Spermakrystalle mit ihrem vierseitigen Querschnitt nichts mit diesem
System zu thun haben, bei ihnen auch - nach des Autors Nach-
weisen - die Polarisationsebene nicht parallel der Längsachse des
Krystalls ist, so liegen in krystallographischer Beziehung ver-
schiedene Körper" vor.

Ueber die Angabe, dass die Darstellung der Böttcher'schen
Krystalle aus dem Prostatasaft der Leiche nicht gelungen, werden
wir uns bei der Besprechung der Lubarsch'schen Arbeit, zu der
wir nunmehr übergehen, zu äussern haben.

Zu den zahlreichen Fundorten der Charcot'schen Krystalle,
auf die der fleissig mikroskopirende Arzt so häufig stösst - wir
erwähnen nur Blut und Gewebe von Leukämischen, Nasen- und
Bronchialschleim, Schleimpolypen der Nasen, Lymphome, Rippen-
mark, Stuhl - fügt Lubarsch eineù neuen, den Hoden hinzu.
Hier fand er sie nicht nur in den Spermatogonien, sondern auch
in und zwischen den anderen Epithelien. Der bemerkenswerthe Be-
fund wurde sogar an normalen, ganz frischen Organen jugend-
kräftiger Individuen (Hingerichteter) erhoben, und der Autor ge-
langt zu dem zweifellos durch starke Gründe gestützten Resultat,
dass die Charcot'schen Krystalle sich niöht erst postmortal.bilden,
sondern in Beziehung zur physiologischen Thätigkeit des lodens,
zur Spermabildung stehen.
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Weiter fand Lubarseh im Hoden ähnliche, aber nicht g1eicIie an
Grösse hinter den C h ar e o t 'schenKrystallen erheblich zurückstehende
Formen, die er als ,,kleine Krystalle" nur provisorisch abtrennt,
sowie die bereits von Reinke genau geschilderten und nach dessen
Namen benannten ,,Krystalloide", die er, im wesentlichen die An-
gaben Reinke's besttigend, in gewisse Beñehung zur Pigment-
bildung zu setzen geneigt ist. Wir verweisen bezüglich der histo-
logischen Details dieser Gebilde, deren Existenz zunlichst klinisches
Interesse kaum besitzt, auf das Original.

Hirigegenfordern die schwerwiegenden Schlüsse, weicheL u b a r s e h
rücksichtlich der Beziehungen der von ihm im Hoden constatirten
Ch ar e ot'schen und der B ött ch e r 'sehen Spermakrystalle ausge-
sprechen, und welche geradezu zu einer Umtaufe unserer ,,Prostata-
krystalle" in ,,Hodenkrystalle" führen, auch vom ärztlichen Stand-
punkt aus eine eingehendere Berücksichtigung, zumal der Autor
von unserer obenerwähnten, für die Lehre von der Zusammen-
gehörigkeit der Böttcher'schen Krystalle mit der Prostatasecretion
in erster Linie in Betracht kommenden, nunmehr 15 Jahre zurück-
liegenden ersten Originalpublication - sie findet sich in seinem
Litteraturverzeichniss nicht aufgeführt - nicht gut Kenntniss ge-
liommen haben kann.

In dieser grundlegenden Arbeit haben wir u. a. berichtet, dass
wir bei der Fahndung auf die Böttcher'schen Krystalle im Safte
von 83 stuber1ich ausgeschälten Vorsteherdrüsen und im Inhalte
von ebenso viel Samenbiasen dieselben dort zu 90, hier nur zu
15 O/ aufgefunden haben. Weiter haben wir mit besonderem Nach-
druck darauf hingewiesen, dass die Darstellung der Bötteher'schen
IRrystalle aus dem Secret der lebenden Prostata durch Eintrocknen
misslang und dass nach mannichfachen vergeblichen Versuchen nur
die Behandlung des Saftes mit einem bestimmten Phosphorsaiz zum
Resultat, aber auch zum schlagenden Resultat führte. Die üusserst
sliure- und auch alkaliempfindlichen Gebilde verlangen nämlich, sollen
sie sich zum Auskrystallisiren bequemen, das einfach phosphorsaure
Ammoniaksalz von der Formel (NH4)2HPO4, während die Phosphor-
süure, das zweifach saure und das normale" (dreibasische) Ammo-
niumphosphat sich nicht eignet. Die Ausbeute, welche man bei
der richtigen lTersuchsanstellung am vitalen Prostatasaft erhält,
und die nrir verschiedene Male zahlreich versammelten Collegen
zu demonstriren vermochten, pflegt im Gegensatz zu den relativ
spärlichen Abseheidungen im Prostatasaft der Leiche beim Ein-
trocknen massenhaft auszufallen; es kann sieh das Secret in einen
wahren Brei der schönsten, zum Theil schon mit unbewaffneten
Augen sichtbaren Böttcher'schen Krystalle verwandeln. Dies die
Grundlage, auf welcher wir den Lehrsatz aufgebaut, dass die Pro-
stata zu den Böttcher'sehen Krystallen im wesentlichen den Basis-
antheil liefert, während wir bezüglich der zwar weniger constanten
Befunde in der Leiche, die aber der Phosphorsäurezufuhr nicht
bedurften, zur Hypothese gegriffen, dass für die letztere der ca-
daveröse Zellzerfall verantwortlich zu machen sei.

Wir dürfen aber nicht verschweigen, dass Nachprtifungen im
Laufe der Jahre uns wiederholt Fälle kennen gelehrt haben, in
denen der Prostatasaft der Leiche selbst bei der Behandlung
mit dem genannten Ammoniumphosphat wenig oder gar keine
Bötteher'schen Krystalle abgeschieden hat. Wie uns schien,
hängen diese noch der Erklärung bedürftigen Fehisuchen mit dem
Alter der Leiche zusammen. Wenigstens gelang dr Versuch um
so vollkommener, je frischer die letztere, besonders gut bei Ex-
pression der noch warmen Prostata gleich nach dem Tode. Aber
auch hier bedurfte es der sorglichen Isolirung des Organs.

Lubarsch hat sich nun in erster Linie zu seiner Schluss-
folgerung dadurch verleiten lassen, dass ihm die Darstellung der
Spermakrystalle durch Eintrocknen des Prostatasaftes der Leiche
nicht recht geglückt ist. Das \Terständniss des Missgeschicks
dürfte in dem Vorstehenden zu suchen sein. Von einer Be-
handlung mit Ammoniumphosphat wird gar nichts erwähnt. Viel-
leicht sind auch die angeführten negativen Resultate Th. Cohn's
zum Theil darin begründet, dass er die Versuche frühestens 24
Stunden post mortem angestellt. Der entscheidende Versuch bleibt
aber stets der mit dem aus der Prostata des lebenden Menschen
exprimirten frischen Sekret. Hätten Lubarsch und Cohn
dieses, das freilich auch nicht immer zu gewinnen ist und dessen
Abfangen nach unseren Angaben bestimmter Cautelen bedarf, in
der bezeichneten Weise behandelt, sie hätten sieh unzweifelhaft
ohne weiteres von dem Werthe des positiven Versuchs gegenüber
den negativen Resultaten überzeugt.

Neben dem genannten irreleitenden Moment hat wesentlich zu
der Lubarsch'schen Folgerung seine Identificirung der Char-
cot'schen und Böttcher'schen Krystalle - nur die ersteren
finden sich in seinen Abbildungen - beigetragen: ,,Im allgemeinen
werden sie ja identificirt." Man ermesse aus unserer Besprechung
der Cohn'schen Arbeit, mit welchem Recht dieser Satz heut zu-
tage Geltung beanspruchen darf.

Kaum bedarf es unter solchen Umständen eines näheren Ein-
gehens auf die von uns in klinischer Hinsieht angeführten, die
Beziehungen der Böttcher'schen Krystalle zur Prostata erhärten-
den Thatsachen, welche Lubarsch als ,,nicht völlig beweiskräftige
Argumente" ansprechen zu sollen glaubt. Nur die Verhältnisse
bei der Azoospermie seien herausgehoben. Wer, wie wir, mehrere
Hundert von Azoospermen mikroskopisch durchmustert und in
ihnen kaum je ihren reichen Gehalt an tadellosen Böttcher-
sehen Krystallen vermisst hat - ein Befund, der mit seltener
Uebereinstimmung von den hierin bewanderten Autoren bestätigt
wird - versteht es schlechterdings nicht, wie der Verfasser auf
den Gedanken zu kommen vermochte, dass diese zahlreichen und
grossen Krystalle ihre Gegenwart einer Beimischung von Hoden-
bestandtheilen verdanken könnten. Handelt es sich doch in diesen
Fällen meist um eine vollständige beiderseitige Obliteration der
Samenwege, welche ein für alle mal die Communication der Pro-
stataausführungsgänge mit dem Hodeninhalt ausschliesst; da von
dem letzteren überhaupt nichts nach aussen gelangt. Ohne
weiteres geben wir dem Autor, von der Azoospermie ganz abge-
sehen, zu, dass bei der Expression der Prostata beim lebenden
Manne hier und da auch einmal die Samenbläschen ,,ersehüttert"
werden können. Wie aber sollte eine geringe Beimischung von
Samenbiaseninhalt zum Prostatasaft es kann sich ungünstigen-
falls nur um Spuren handeln - einen solchen Reichthum von
mächtigen Böttcher'schen Krystallen veranlassen, wie wir ihn ira
normalen Ejaculat überhaupt zu beobachten pflegen? Wir müssen
billig zweifeln, dass der Autor je das letztere oder gar ein Azoo-
sperma daraufhin untersucht hat.

Zu lange schon haben wir bei unserer Abwehr verweilt. Es
hiesse aber nicht weniger als zulassen, dass die klinische Bedeu-
tung der Spermakrystalle geradezu auf den Kopf gestellt würde,
wollten wir solchen Missverständnissen gegenüber schweigen. Man
vergegenwärtige sich nur die Rolle, welche die Böttcher'schen
Krystalle als Einschluss des Azoosperma bei der Azoospermie
und Prostatorrhoe unter der Flagge der Lub ars ch'seheji Hoden-
krystalle" spielen würden.

Das durch jahrelange anatomische und klinische Studien fest-
gelügte Gebäude der Lehre des Ursprunges der Böttcher'schen
Krystalle hauptsächlich aus der Prostata bleibt also von den posi-
tiven Befunden Luharsch's, deren Eigenwerth wir am wenigsten
unterschätzen, ungeachtet der Angriffe des Autors unberührt. Wir
werden aus den angeführten Gründen die vom Autor in den Hoden
aufgefundenen Charcot'schen und die von Böttcher vor 30
Jahren zuerst im ejaculirten Sperma entdeckten Spermakrystalle
als zwei verschiedene Dinge betrachten, so lange nicht das Gegen-
theil erwiesen wird.

Aber gesetzt auch, dass künftige sorgliche und vorsichtig ge-
deutete Unters uchungsresultate eine engere Zusammengehörigkeit
der beiden Krystallformen erweisen würden1), so viel bleibt, um es
neben unserer anderweitigen ,,Berichtigung" noch einmal auszu-
sprechen, unter allen Umständen gewahrt, dass die Böttcher-
sehen Spermakrystalle im wesentlichen Producte der
Prostataepithelien und deswegen nicht als Hoden-
krystalle (Lubarsch), sondern mit grösserem Recht als
Prostatakrystalle zu bezeichnen sind, will man überhaupt
von ihrer altverbrieften Benennung nach ihrem Entdecker ab-
sehen.
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